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Verfahren bei Brennereiversuchen beniitzen, 
wenn es sich darum handelt, durch Stlrke- 
bestimmung in dem ,,unliislichen Riiclistand" 
der siissen Maische die procentische Menge 
des unaufgeschlossenen Stlrkemehls zu be- 
stimmen. Wir halten bei derartigen Unter- 
suchungen die neue Methode fur beyuemer 
und, da die Correctur fur den zugesetzten 
Malzauszug wegfallt, auch fur genauer als 
die sonst sehr gute Plfaercker'sclie Diastase- 
methode. 

Das Quecksilber und seine Gewiunung. 
Von Director Alois Weiskopf. 

[Schlzces VOI R. 437.1 

111. V e r a r b e i t u n g  d e r  C o n d e n s a -  
t i o n s p r o d u c t e .  Das Condensationsproduct, 
welches sich im Bassin ansammelt, ist ein 
Schlainm, in welchem der Hauptsache nach 
feinvertheiltes Quecksilber, vermengt mit 1111- 
liislichem Quecksilberoxydul, Quecksilberchlo- 
riir , ausserdem Asche , Flugstaub , thecrige 
Substanzen und organische Destillationspro- 
ducte sich vorfinden. Der allgemein dafur 
iibliche technische Ausdruck ist d i e  ,, S t u p p  ", 
(wciblich) wahrscheinlicli von dem siidslavi- 
when Worte s t u p a  herstammend, kann aber 
auch yon Staub abgeleitet sein. Naturgemass 
ist die Zusammensetzung dieser Stupp, welche 
man erhalt, auch von den verhutteten Erzen 
abhaingig. 

I d r i a n e r  S t u p p  enthalt in Proc."): 
Quecksilber 71,38, Eisenoxyd 1,11, Einfach- 
Schwefeleisen 0,94, Kalkerde 9,57, Schwefel- 
trioxyd 9,lO. A l m a d e n e r  S t u p p  enthalt'*): 
Quecksilber 66 als Metall, 18 als Chlorid, 
1 als Schwefelquecksilber, schwefelsauren 
Ammoniak 3,5, Kalk 5, Schwefelsaure 2 , 5 .  
D i e  A n a l y s e  d e r  K o t t e r b a c h e r  S t u p p  
ergab"): Gesammtquecksilber 81,89, Anti- 
niontrioxyd 4,01, Schwefelsaure 5,03, arsenige 
Skure 1 ,16 ,  Eisenoxyd und Thonerde 4,56, 
iialkerde 1,53, Kupferoxyd 0,02, Magnesium- 
oxyd 1,OO. 

Die Aufarbeitung der Stupp geschieht 
auf niechanischem Wege durch Reiben oder 
Pressen des Schlammes in geeigneten Ge- 
fissen. Diese Arbeit ist fur die Bedienungs- 
mannschaft die gefiihrlichste und bei der- 
selben entstehen die meisten Palle \'on 
Quecksilbervergiftungen. 

Das his jetzt zweckmassigste Verfahren 
ist das Pressen der Stupp in der von E x e l i  

17) J a n d a ,  Osterr. Zeitschr. f. R. und H. 1894, 

16) B. und €I., Jahrbuch der Bergalraclemien 

19) Wedding, Verhandl. etc. 1899, S. 207. 

S. 268. 

1879, S. 81. 
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construirten Stuppmuhle2"). Wie aus der Zeich- 
nung (Fig. 5) ersichtlich, ist dieselbe ein cylin- 
drischcs Gefass, in welchem sich ein mit 4 
Messerreihen von 80 imm Breitr, 8-10 mm 
Starke versehenes, um eine verticale Achse 
rotirendes Kreuz befindet. Auf dem Boden 
des rinnenfarmigen Gefasses sind 7 -8 fest- 
stehende hlrsscr derart nngeordnet, dass bei 
der Bewegung des oberen Kreuzrs dic lresser 
aneinander knapp vorbei gehen. 

Bevor die Stupp der pressenden Wirkung 
dieses Apparates ausgcsetzt wild, muss die- 
selbe mit gebranntem Kalk vermengt wrrden. 
Dieser Kalkzusatz hat einerseitv den Zweek, 
die vorhandene Feuchtigkeit des Schlammes 
herabzusetzen, andererseits sol1 er die harzi- 
gen und theerigen Verbindungen \Terseifen 
und die sauren Condensationsprodncte neu- 
tralisiren. Die derart mit Kalk praiparirte 
Stupp wird in die Stuppmiihle transportirt 
und, nachdem der Apparat in Bewegung ge- 
setzt ist, pressen sich die Quecksilberkiigel- 
chen aus dem Schlamm, fallen zu Boden und 
fliessen ails den am nntersten Tlieil der 
R ime  angebrachten 10 mm Durchmesser 
habenden Llichern heraus. Es muss darwuf 
gesehen werden, dass dicse LLiicher st r ts  
offen sind, dainit das Quecksilber imnier 
Gelegenheit hat abzufliessen. Geschieht dies 
nicht , dann vermischt sich das Quecksilber 
wieder mit der Stupp und bildet eine graue 
Salbe. Das aus der Stuppmiihle abfliessende 
Quecksilber sammelt sich in einem clarunter 
befindlichen Kessel, aus welchem es ausge- 
hoben wird. Der Pressruclrstand entltiilt noch 
bedeutende MengenQuecksilher (15- 20Proc.) 
und wird entweder in einer separaten Cam- 
pagne verarbeitet oder den Erzen zugesetzt. 
Das auf die Weise gewonnene Quecksilber 
ist frrtiges Handelsproduct. Vorher miissen 
jedoch die mcchanisch daran haftenclen Ver- 
unreinigungen entfernt werden ; man presste 
fruhcr zu diesem Zwecke das Quecksilber 
durch Leder oder wandte sonst mehr oder 
weniger zweckmassige Vorrichtungen an. 

Ich habe cinen kleinen Apparat einge- 
fiihrt, den die umstehende Zeichnung (Fig. 6) 
zeigt; derselbe hat seinem Zweck sowohl als 
Reiniger wie auch als Fiilltrichter sehr gut 
entsgrochen. Die Einrichtung des Fiill- und 
zugleich Reinigungs - Trichters ist nus der 
Zeichnung leicht verstandlich. Wenn reines 
Quecksilber ausgehoben werden sol1 , wird 
der Trichter (a) verschlossen unter die Ober- 
flache des Quecksilbers gedriickt. Der Ver- 
schluss wird durch Festdriicken des gut ein- 
geschliffencn Vcntilchens ( b )  niittels der 

?O) S c h n a b e 1, Metallhiittenkunde, Ed. 11, 
s. 347. 
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heben wieder selbstthatig geschlossen und 
die danebenstehende Flasche kann gleich mit 
versanclfiihigern und von allen mechanischen 

Fuhrungsstange ( c )  leicht zustande gebracht. 
Durch den Druck des Quecksilbers wird 
dann das Ventilchen ( b )  i n  die Hohe ge- 
riickt, und das Queclrsilber tritt aus dem 
Inneren des Bades staubfrei und reiq yon 
unten in den Trichter (u) ein. Durch das 
Gewiclit des im Trichter befindlichen Queck- 

entstehende Substanzverlust. 
Die Schonung der Gesundheit der Arbeiter 

und Benrnten wird dadurch zu erreichen per- 

verschraubt werden lronnen und ein Netto- 
gewicht yon 34,s kg besitzen, das Gewiht  
der Flasche selbst schwankt zwischen 5 - 7 kg. 

Bei der Fuhrung des Quecksilberhiitten- 
betriebes spielen zmei Punkte eine wich- 
tige Rolle. 1. Die Schonung der Gesund- 
heit der beim Betriebe beschiiftigten Personen. 
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von Speck, wie es in Idria geschieht, eine 
Vergiftung hindern will. 

Diese Mittel sind jedoch zu ungenugend, 
um auf die Dauer zu wirken, da die Ein- 
athmung der mit gasformigem Quecksilber 
geschwangerten Atmosphare durch Mund- 
schutz nicht zu hindern ist,  und wcil der 
beim heissen Ofen schwitzende Arbeiter 
durch die Transpiration dcr Haut Queck- 
silber nufnimmt. Ich 1i:cbe die Luft in 
einer Quecksilberhutte auf den Quecksilber- 
gehalt untersucht iind f a d  in 100 I Luft 
am Plateau des Qnecksilberofens 0,008 g, 
untcr dem Ofen 0,004 g, neben der Stupp- 
miihle 0,007 g. - Der Luftbedarf eines in 
der Grube arbeitendrn Pvlannes betragt per 
1 Stunde nach Weisbnch  500 I ,  nach L i e -  
b i g  600 /, nach Ponson  787,2 1"). Nehmcn 
wir im Durchschnitt 600 I an ,  so athmet 
cler Arbeiter pro 10 stiindiger Schicht ca. 
0,4 g Qnecksilber ein. 

Fig. 6 .  

Die sehr unangenehmen Vergiftangser- 
scheinungen aussern s ich  zuerst in der Er- 
krankung der Munrl-, Naseu- und Kachen- 
hiihle. Ks cntstehcn weisse Blasen, die 
eitrig werden, abscheulicher Geruch BUR dem 
Rlunde, allgemeine deprimirte Niedergeschla- 
genheit, nervoses Zucken und Zittern am 
ganzen K6rper und zum Schluss, wenn ein 
edleres Organ ergriffen wird, tritt der Tod 
ein. Die Ursache der Vergiftung scheint 
darin zu liegen, dass das Quecksilber mit 
dem Eiweiss eine unlosliche und faulniss- 
widrige Verbindung eingeht, die angcgriffenen 
Theile scheidcn aus dem Lebensprocess aus 
nnd verursachen die Krankheitszustande des 
Menschen. 

Das einzige und richtige Xittel gegen 
Quecksilbervergiftungen ist die rechtzeitige 
Entfernung BUS der Arbeit und aus jeder 
Quecksilberatmosphare sowie Aufenthalt in 

") K o h l e r ,  Handbuch der Bergbaukunde. 
~ _ _  

Cb. 1901. 

frischer Luft bpi starker Bewegung. Zur 
Arbeit i r r i  Retriebe sollen Arbeiter nicht 
mehr zullissig scin, welche frlr dcrartigc 
Vergiftungen besonders incliniren und es ist 
deshall, nothwendig, dass man mit der Lei- 
tung eines solchcn Betriebes - soweit staat- 
liclie Aufsicht nicht eingreift - Leute von 
guten moralischen Eigenschaftcn anstellt und 
die Betriebsfiilirung nicht irgcncl einem ob- 
scuren Steiger anwrtr:tut, cler weder Herz 
noch Gemiith fur den Gcsundheitszustand 
des Personals zcigt. In dieser Beziehung 
ist die Fursorge im staatlichen Werk in 
Idria, wo nur akndemisch gebildetc Betriebs- 
leiter angestellt sind, miistergiiltig. Es wircl 
durch steten Wcchsel der Arbeiter und Be- 
amten fur die l~rhaltung der Gesundheit der- 
selben gesorgt. 

Die Ver lus t e  bei der Qneclisilbervrr- 
huttung sind iinvcrmeidlich ; dieselhen setzen 
sich \vie folgt zusaniinen: 1. Aus Clem iii 
den Riistriickstiinden verbleibenden Queck- 
silber. 2. AUS Clem mit den Condens- 
wassern mitgefiihrten loslichen Quecksilber. 
3. Aus dem mit den Condensmiissern mit- 
gef~hrten in Form yon schwimmendcm Queck- 
silberschaum entstehenden Verlust. 4. Sus 
den1 in die Luft entweichenden iinPcrdichtc- 
ten Quecksilber. 5. Aus dem beim Trans- 
port der Stupp nnd Lei den T er*chiedencn 
hfanipulatiuncn verstreuten oder an den 
Arbeiterklcidern haftenden Quecksilber. 

Die Verluste sind nicht unbedeutend 
und bei den friiheren unvollkommenen Me- 
thoden gingen dieselben bis aiif 80 Proc. 
IIeute darf der Verlust eines sorgsam ge- 
fiihrten Betriebes 10 Proc. nicht ubersteigen. 
Es betragt beispielsweise der Verlust in 
Geld aiisgedriickt bei einer Production \on  
jHhrlich 500 t ein Capital yon cad 350000 M. 
jlihrlich. 

d e s 
Qu e cks i  Ik) e r  s. Schon s e i t  Jalrrtniisenden 
ist das Quecksilber ein wichtiges HandeIs- 
product, welches die gewiegtesten Handels- 
viilker zu monopolisiren trachteten, da seiii 
Vorkommen nur an wenige Orte der Erde 
gebunden ist. Zuerst waren es die Ph6- 
uicier , mc.lche aus Spanien das Queclrsilber 
in die Welt brachten, dann beuteten die 
Karthager, die Riimer uncl die Mauren die 
lortigen Gruben aus, welcbe schliesslich im 
hlittelalter in den Besitz Fugger's in Augs- 
burg iibergingen. Die spanische Production 
3pielte s e i t  jehcr unter den quecksilberpro- 
lucirenden Liindern die wichtigste Rolle. 
%it Mitte dieses Jahrhunderts beherrscht 
las Haus Rothschild2') den Quecksilbermarkt, 

W i r t  h s r h  af t 1 i c h e B e d  e u t u n  g 

.~ 

2y) Osterr. Zeitschrift 1892, S. 231. 
38 
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da es die spanischn Quecksilbergruben in 
Pacht genommen hat,  welcher Paclitvertrag 
anllsslich des Spanisch-Amerikanischen Krie- 
ges angeblich auf lange Zeit hinaus wicdcr 
verlangert wurde. Die iibrigen concurrirenden 
Wrrke liefern das gesammte Quecksilber, so- 
weit es im Inland nicht consumirt wird, nach 
London, von wo aus es in die Welt und be- 
sonders nach China verschickt wird. Gegen- 
wartig herrscht Besorgniss, dass die Weltpro- 
duction sich auf die Dauer fur den steigenden 
Bedarf an Quecksilb er un zuI Lnglich erweis en 
wird, nachdem die Production cler Gruben 
iiberall zuruckgegangen istZ3). 

Bachstehende Tabelle , der statibtisrhen 
Zusammenstellung der Metallnrgischen Gesell- 
schaft in Frankfurt am Main cntnommen, 
giebt ein Bild der Ein- und Ausfulir. 

Grossbritannien. 
Eiizjtikr und L h s f ~ h r  roil  Quetksil&r. 

In metrischen Tonnen. 
1890 1891 1892 1893 1894 

Einfuhr 2021 2135 1939 1787 1745 
Ausfuhr 20'31 1927 1713 1294 1483 

18'15 1896 1897 1898 18'19 

Einfuhr 1689 1559 1863 1857 1759 
Ausfirhr 1259 1200 1047 1157 1097 

Einfuhr . . 143 
Ausfuhr . . . 423 

D e u t s c h 1 a n d. 

Einfuhr 602 517 573 460 541 
Ausfulir 26 62 48 30 17 

Einfuhr 613 563 643 560 572 
Au5fubr 65 63 111 97 23 

Einfuhr . , 264 
Busfuhr . . 13 

V e r e i n i g t e  S t a a t e n  van Nard-Amerika 

Ausfuhr 72 129 122 575 500 

539 692 457 445 475 

1 Halbjahr 1900 

1890 1891 1892 1593 1894 

1895 IS96 1897 18'18 1899 

1. Ilalbjahr l'JU0 

1890 1891 1892 1813 18lL 

1895 1896 1897 1898 1899 

Der Vollstandigkeit halber gebe ich noch 
die Methotle zur anal) tischrn Bestimmung 
des Quecksilbers im Hiittenbetrielse an. k's 
hat sich dafiir die IIetliode nach E s c h  ka2'> 
vorzuglich bewiihrt. Dieselbe wird derart 
ausgefuhrt, dass man je nach dem Qneck- 
silbergehalt 1 - 10 g Erz mit Limatura ferri in 
einenPorzellanti egel mit abgeschliffenerriRande 
innig mischt und noch mit Limatura ferri 
itberschichtet. Hierauf wird ein Golddeckel 
dariiber gestulpt, welcher von aussen mil 
Wasser gekiihlt wird, drum wird 5 blinutefi 

lJ) Zeitschrift f. angew. Chemie 1900, No. 49 

a*) Osterr. Zeitschrift 1890 S. 279, 1891 S. 683 
B. U. H.-Ztg. 1901, NO. 3. 

1899 S. 205. 

ber dem Bunsenbrenner, auf einrr Asbest- 
ilatte stark erhitzt, mieder erkalten lassen, 
ler Deckel mit Alkohol und Aether ahge- 
pfilt und bei 40" C. getrocknet. 

Diese Methode giebt vollkommen verllss- 
iche Xesultate wie durch wiederholte Ver- 
uche frstgestellt wurde. 

Bei F l i i s s i g k e i t e n  bpstimmt man das 
Juecksilber derart, dass nian mit Schwefel- 
vasserstoff fallt, iibcr Asbest filtrirt, trocknet, 
nit Limatura ferri innig mischt und nacb 
3 s c hlr a bestiinmt. 

In der L u f t  bestimmte ich das gasftirmige 
Juecksilber durch Ansaugen derselben mittels 
k e s  Aspirators clurcli einen Ashest6lter und 
lurch tlar:m sclilicssenclr 2 Plaschrn, welche 
nit Schwefelwasaerstoff und etx as SalAiure 
;efullt waren. Das erhaltene HgS wurde fiber 
Qsbest filtrirt und wie vorhin als Hg ge- 
aogen. 

Zam Scliluss mbchte icli noch znei Ge- 
winnungsmethoden erwahnen, von denen eine 
n rler \'ergzingenheit nnd die andere in der 
Zuliunft liegt. Die erste ist die Ge\Tinnung 
l e s  Quccksilhers in Stadeln"). Dieselbe 
wurde auf der Stcphanshutte in Ungarn durch 
xine lange Reihe von ,1ahren betrieben zur 
Verarbcitung der schon erwghnten Antimon- 
u-rsenfalilrrze. Die Fahlerzc wnrden in Wall- 
oussgrijssr xerkleinert und kamen in 3 Sorten, 
hestes Fahlerz 7 l'roc. IIg, ordinares Fahlerz 2 
bis 4 Proc. Hg, Ycliridklein 4-5 Proc, IIg 
haltend, zur Verr6stung. Das Scheidblein war 
das feinste lxi der Zerkleinerung der Krzstufen 
abfaliende Material unter 5 nim Borngriisse. In 
runden gemauertcn Stadelii wurden ca. 50 
Tonnen grobes Material auf ciner Holzunter- 
lage geschichtet, dariiber wurde IIolzkohle 
gelegt und das Ganze init einer Decke Ton 
Scheidklein bedeckt. Der ganze IIaufen 
wurde in Brand gesetzt und das Feuer durch 
Wachter ebenso unterhalten n i c  es bei Holz- 
kolilenmeilern der Fall ist, d. h. der Luftzug 
\\ urde regulirt, das durchbrechende Peuer 
durch i;'berwerfen mit Scheidklein gedampft. 
Dab Scheidklein spielte die Kolle des Conden- 
sators und das Quecksilber schlug sich azl 
drr kiiltleren Erzdecke nieder. Nach ca. 4 
Wvchcn war der ganze Haufen abgeriistet, 
das Seheidklein Y, urde abgehoben in hblzerne 
Sichertr6ge getlian und die Quecksilbertriipf- 
chen durch Schiitteln des Troges gesammelt 
uncl abgegossen. Das auf diese Weise ge- 
wonnene Quecksilber enthklt noch Verunrei- 
nigungrn von Sillier und Kupfer und wurde 
nochmals in eisernen Retorten einer meiteren 
Destillation nnterzogen. Dieses gereinigte 

a 5 )  K e r l  , Grundriss der Metallhuttenk. 2. Aufl. 
~ ~- - 

s. 210. 
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Quecksilber gelangte in gegerbten Schaaffellen 
im Nettogewicht von 25 kg zum Tersand. 

Lange Zeit war man der Neinung, dnss 
auf andere Weise eine Verhiittung cter Fahl- 
erze nicht miiglich wig6), jcdoch is t  es in 
nciiwcr Zeit in Kotterbach gelungen, in  einem 
Schiittriistofen die Palilerze zu vrrartjriten. 

Ausscrdem findrt in  Kotterbach noch eine 
sehr interessante Gewinnung des Qiieclrsilbers 
atis einein Material statt,  welches 0,05 l'roc. 
Queckiilber enthalt. Es fillt liier :XIS Ncben- 
product bei der Verdichtung der Riistgase der 
Ppatlieiscnsteine ab "). 

Eine Qaecksilhergewinnungsmethode, wel- 
che eventuell der Ziikunft vorbehalten blribt, 
i s t  die elektrolytische : diesclbe befindet sich 
noch im Versuchsstadium. hleines Wissens 
hat man zur Elektrolyse des Zinnobers rinr 
alkalihydrathaltige Alkalisuliidliisung beniitzt 
und ha t  angeblich das Quecksilber daraiis 
quantitativ fSllen kiinnen. Oh diese Methode 
technisch dnrchfiihrbar sein wird,  ist clic 
Frage. 

Die Anv-endung des Quecksilbers ist eine 
nimnigfaltige. Es wird gebraucht zur Rrzeu- 
gung von Thennornetern, Barometern, wissen- 
schaftlichen Instrumenten, beim Amnlgama- 
tionsverfahren, bei der Silber- iind Goldge- 
winnung, bei der elektrolytischen Gewinnnng 
der Allralihj-drate, wn es als Zmischenpro- 
duct in Form des betreffendeli Amalgams ent- 
steht; ferner zur Erzeugung von Amalgamen. 
Bei den Antifrictionsmetallen kommt das 
Quecksilber als Zusatz zu den Legirangen. 
Ferner zu Spiegelbelegen, Zahnplomben. 
Quecksilber i s t  Ausgangsproduct fiir siimmt- 
liche Qiiecksilberverbindungen; Qnecksilber 
wird verwendet als FarbstoE in  Form yon 
Zinnoher und Priicipitat, als Desinfections- 
mittel in  Form yon Sublimat. Vie1 ver- 
brmicht wircl es noch zur Erzeugung ?on 
Knallqitecksilber. 

An den Vortrag kniipfte sich eine lebhafte 
Discussion und sehr interessant fiihrte Dr. Scheuer  
aus: ,,Die Bemerkungen des Vortragenden in Be- 
zug auf die Verwendung des Quecksilbers bei der 
elektrolytischen Alkaligewinnung sind richtig. Eine 
bcdeutende und wachsende Verwendung hat das 
Quecksilber in neuerer Zeit bei der elektrolytischen 
Zerlegung der Chloralkalien gefunden und die auf 
seiner Verwenduag beruhenden Verfahren haben 
die tibrigen Vorschlage und  Versuche zu gleichem 
Zwecke ganz in den Hintergrund gedrangt. Um 
eine gute Ausbeute von Alkali und von Chlor zu 
erzielen , ist es erforderlich, die beiden Producte 
sofort nach ihrer Entstehung zu  trenncn, was bei 
der Verwendung ron Quecksilber als Kathode am 

26) M u s s p r a t t  1900. 
27) W e d d i n g ,  Verdichtung der Rostgase in 

Kotterbach. Verhandl. 1899. 

besten erreicht wird. Das Kalium oder Natrium 
wird hicrbei in ein Amalgam hbergefiihrt nnd kann 
als solches der Einwirkung des, Chlor in geloschtem 
Zustande enthaltenden Elektrolyten leictit entzogen 
werden. Das Amalgam wir dalsdann durch Wasser 
resp. Wasserdampf zersetzt, wobei Alkalilosung 
entsteht, die wegen ihrer Reinheit direct durch 
Eindampfen i n  verkaufsfahige Form gebracht 
werden kann. Das Quecksilber geht alsdaun in 
den Process zuruck. 

Fur die zweckmassigste Ausfuhrung des Ver- 
fahrens und die z u  verwendenden Apparate liegen 
eine grossere Anzahl Vorschlage und Patente vor. 
Sie unterscheiden sich vorwiegend dadurch, dass 
ein Theil derselben mit sogenannter ruhender und 
die anderen mit bewegter Quecksilberkathodc ar- 
beiten. Zu letzteren gehort beispielsweise das 
Verfahren von Kas tner  und dasjenige von Kal lner ,  
welche wohl zur Zeit die bedeutendste Anwendung 
gefunden haben. 

Die Menge des fiir einen Grossbetrieb erfor- 
derlichen Quecksilbers ist bedeutend; es sollen 
je nach den eingeschlagenen Verfahren fur eine 
elektrische Pferdekraft 12-18 kg Quecksilber er- 
forderlich sein. 

Fur Deutschland rentirt zur  Zeit bei dem 
billigen Einstandspreise der Ammoniaksoda nur  
die Elektrolyse des Chlorkaliums, im Auslande 
aber konnen Marktverhaltnisse Platz greifen , die 
auch eine Elektrolyse des Chlornatriums aussichts- 
voll erscheinen lassen. Dies wiirde alsdann noch 
eine wesentliche Steigerung des Quecksilberver- 
brauches i n  der beschricbenen Richtung zur Folge 
haben." 

Eine waarenzeichenrechtliche 
Entscheidung. 

Eine weitere Kreise interessirende, das Waaren- 
zeichenrecht betreffende Entscheidung wurde vor 
Kurzem durch das Kgl. Kammergericht Berlin als 
Berufungsgericht gcfallt : 

Die B a d i s c h e  A n i l i n -  und S o d a f a b r i k  
gebraucht schon seit Jahren und zwar hauptsich- 
lich fur den Export nach dem Orient die neben- 
stehend abgebildete (Fig. 1) und linter No. 8081 
bez. 22 004 der Zeichenrolle des Kaiserlicheu 
Patentamts eingetragene Etikette; als nun die 
A c t ie  n ge s e l l  s c h a f t  fur A ni 1 in  f a b r ik  a t ion 
z u  Berl in  mit der gleichfalls beistehend abge- 
bildeten Etikette (Fig. 2) auf dern orientalischen 
Markt erschien und dem Verlangen auf Einstel- 
lung des Weitergebrauchs dieses Zeichens keine 
Folge gab, erhob erstgenannte Firma Klage, in  
welcher sie beantragte, es solle der Beklagten 
dnrchurtheil verboten werden, das fraglichezeichen, 
das sich als eine Nachahmung ihrer Etiketten dar- 
stelle, weiterhin zu gebrauchen. 

Die I. Kammer fur Handelssachen des Kgl. 
Landgerichtes I i n  Berlin verurtheilte die Beklagte 
aus den i m  Nacbstehenden ihrem wesentlichen 
Inhalte nach wiedergegebeneu Grunden. 

Die Klagerin charakterisire ihre geschhtzten 
Zeichen, welche sie theils in  weisser Farbe, theils 
in grunlich-goldiger Colorirung beniitze, zutreffend 
als eine eigenartige kranzformige Aoordnung einer 
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